
Protokoll der XLVHI. und XLIX. Monats-Sitzung. 73 

zur Verftigung stellte. Der Vogel kommt dem nordamerikanischen 
C .  amerieanus am nitchsteu und m6chte als dessen vicariirende 

Form in Brasilien betrachtet werden. Nicht nur tier Schnabel ist 
so gef'~bt wie der des C. americanus, sondern aueh das ganze 
iibrige Gefieder ist fast zum Verwechseln ~thnlich. Nur ist der 
brasilianische Vogel in allen Dimensionen merklich kleiner uud gut 
unterszhieden durch den giinzlichen Mangel jeder rothbraunen Fitr- 
bung der Schwingen. 

Go lz . .  F a l k e n s t e i n .  C a b a n i s ,  Seer. 

Protokol l  der  X L I X .  i~Ionats-Sitzung. 

V e r h a n d e l t  B e r l i n ,  M o n t a g  den  2. Dee. 1872 ,  A b e n d s  
7 U h r ,  im S i t z u n g s - L o c a l  , , S e h l o s s b r a u e r e i "  U n t e r  

den  L i n d e n  No. 8. 
Anwesend die Herren: Caban i s ,  G r u n a c k ,  T h i e l e ,  S c h a -  

low,  d ' A l t o n ,  Vo i tus ,  F a l k e n s t e i n ,  Bau,  Golz, H e r m e s ,  
Sy, B r e h m  und Bol le .  

Vor s i t zende r :  Herr Golz. Protokollfi: Kerr F a l k e n s t e i n .  

Bei Beginn der Sitzung macht der gesch~tftsftthrende Secret~ir 
die Mittheilung, dass der Pastor T h e o b a 1 d sowie die Herren 
F i s c h e r und B e n z o n aus Kopenhagen ihren Beitritt zur Ge- 
sellschaft schriftlich angemeldet hi~tten. Auf einstimmigen Be- 
schluss soll ihnen erwiedert werden, dass derselbe mit grossem 
Vergniigen begriisst worden sei. 

Herr T h i e l e  zeigt ein Nest yon Motacilla alba vor, das am 
26. November d. J. in einer Holzklafter gefunden wurde. In diesem 
Neste befinden sich 5 Eier und zwar 2 yon Motacilla alba und 3 
yon Cuculus canorus. Letztere sind den ersteren wenig iihnlich in 
der Farbung, sondern zeigen die gewShnliche der Kuekuks-Eier. 
(Wird besonders abgedruckt werden.) 

Herr F a l k e n s t e i n  theilt mit, wie e r v o r  Kurzem aus sehr 
glaubwtirdigem Munde beziiglich der Athmung grSsserer VSgel ge- 
hSrt habe, dass die Zahl der Athemztige dieser in der Minute 
ausserordentlich gering sei, z. B. beim Emu, Casuar und Strauss 
2--3, bei Corvus corax 5. Er fragt an, ob einem der Mitglieder 
hiertiber N~theres bekannt sei~ und erbietet sich sodann, so welt es 
ihm mSglich, Beobachtungen in dieser Riehtung anzustellen und 
tiber das Resultat in der n~tchsten Sitzung zu beriehten. 

Der S e c r e tii r theilt mit, dass ihm vor etwa 14 Tagen dureh 
Herrn A. K u w e r t in Ostpreussen ein Colymbus septentrionalis~ wel- 
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cher durch den Sturm Mitre Novembers nach Litthauen verschlagen 
wurde, lebend zugesendet worden sei. Leider sei der Vogel, trotz 
sorgf'altig angewandter Vorsichtsmassregeln, auf dem Transport 
gestorben. Es bleibe dahin gesteUt, ob in Folge zweit~igiger Ver- 
sp~ttung durch mangelhafte Adresse*), oder ob auch ohne diesen 
Umstand durch den nothgedrungenen giinzlichen Mangel an Was- 
ser. Von den ]2 dem Vogel im Korbe beigegebenen Karauschen 
fanden sich l l unversehrt vor. Durch den Tod des Colymbus 
wurde die hbsicht, ihn dem Publikum im Aquarium oder zoologi- 
sehen Garten vorzuftihren, vereitelt, doch sei wenigstens seine Hfille 
in der Sammlung eines Mitgliedes der Gesellschaft verwerthet 
worden. Nach brieflicher Mittheilung des Herrn Kuwert hatte 
der Vogel in einem Wasserbottiche frShliche Karauschenjagd ver- 
anstaltet und sein Behagen 5fters durch ,,KSrr" ausgedriickt. 

Herr B r e h m  bemerkt hierzu, dass dieser Colymbus in den 
Thiergiirten an der Kiiste nieht selten angetroffen werde, dass sich 
indess alle selbst im Freien und bei reichlicher Fischnahrung 
schlecht hielten. Uebrigens niihme kein einziger auf dem Lande, 
wo sie sich vSllig fremd ftihlten, die aufrechte Stellung an, die 
stets in den Museen beliebt wfirde, sie sehiiben sieh im Gegentheil 
kriechend auf der Brust fort. 

Herr B o l l e  berichtet yon einem andern Gast, dessert Vor- 
kommen Dr. Russ in eiaer kleinen Sehrift ftir unmSglich erkl~rt 
babe, der sich aber trotzdem Freitag den 15. blovember bei ihm 
in Scharfeuberg eingefunden habe, n~mlich Halia~tus albicilla, wor- 
tiber der weisse Schwanz keinen Zweifel lasse. Jedenfalls sei aueh 
er yore Sturme verschlagea worden. Man habe ihn mit einer 
Schrotladung begrfisst, doch, das Stieben einiger Federn abgerech- 
net, ohne Erfolg. Er habe sich darauf erhoben und sei langsam 
abgezogen. Uebrigens sei albicilla sicher vor Zeiten in der Mark 
heimisch gewesen, und mehrere hier geschossene Exemplare des 
Berliner Museums bewiesen zur Genfige, dass er dtu:chaus nicht so 
ganz selten vork~me. 

Herr S c h a l o w  giebt dazu iToch die Notiz, dass vor 15 Jah- 
ren ebenfalls iu Scharfenberg ein t-[alia~tus albicilla vom Lehrer 
Kirehner geschossen worden sei. 

Herr B o l l e theilt mit, wie er noch in voriger Woche ansehn- 

*) Die genaue jeweilige Adrcsse des Secret~rs ist auf dem Umschlage 
eiaes jedea Journal-iIeftcs vermerkt~ finder aber ~ifters nicht die fdr den 
umfangreichen Postverkehr Berlins gebotene Beachtung. 
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liche Mengen Erdheuschrecken durch 4 grosse Wfirger an Dornen 
gespiesst in seinem Garten gefunden habe. 

ttieran schliesst Herr C a b a nis  einen liingeren Vortrag fiber 
die grauen, mit Lanlus excubitor verwandten oder bisher verweeh- 
selten Wfirger, dessert Resultat die Bereicherung der europ~tischen 
Ornis mit zwei f~r dieselbe neuen Arten ist. - -  In dem vorzfig- 
lichen Werko ,,The Birds of Europe" yon Sharpe und Dresser, wel- 
ches jetzt mit der 12. Lieferung einen ersten Band abschliesst und 
welches als die neueste und beste Bearbeitung der Ornis yon 
Europa, oder besser der ganzen westlichen paliiarktisehen Zone, fiir 
jeden Ornithologen unentbehrlich ist, sind auch die grauen Wfirgcr 
nach reichlichem Material in vortrefllicher Weise bearbeitet worden. 
Bei Durchsicht der betreffenden hrtikel fand sich, dass im Ber- 
liner Museum. in welchem seit Jahren auf die schwierigen Formen 
der grauen W~irger ein lebhaftes Augenmerk gerichtet war, gerade 
da, wo den Verfassern der Birds of Europe das Material versagte, 
eine genfigende Suite zusammengebracht war; um der europ~ischen 
Ornis noch 2 ftir dieselbe neue hrten mit Sicherheit zuzuffihren. 
Es sind dies die folgenden: 

l'~anlus major  Pall. Das Berliner Museum besitzt sowohl 
alto als junge Viigel dieser Art, von Dr. Dybowski in Sibirien ge- 
sammelt, und ein ganz altes, im M~rz an der Wolga erleg~es Miinn- 
chert, mit rein weisser Unterseite, ganz ohne Querwellen. Es ist 
dies das erste sicher eonstatirte Factum des Vorkommens dieser 
Art in Europa. Der Vogel hat mit Lanius excubitor nichts zu 
schaffen, sondern ist yon diesem durchaus verschieden durch den 
einfachen weissen Spiegel, weleher nur auf den ttandschwingen sich 
zeigt. Dagegen ist L. major mit dem nordamerikaniSchen Z. bo- 
realis Vieill. innigst verwandt. 

L a n i u s  Homeyerr  n. sp. - -  Das Berliner Museum besitzt 
mehrere Miinnchen und Weibchen yon der Wolga, sowie ein Exemplar 
aus tier Krim. Die Grenzen des Lanius excu31tor, sowohl in Bezug 
auf geographisehe Verbreitung wie auf Farbung, sind bisher zu weit 
gesteckt worden. Alles, was einen doppelten Spiegel, an den Hand- 
sehwingen und an den hrmschwingen, hatte und noch einiges an- 
dere, wurde fiir excubitor genommen, und zeigte sich start des grauen 
ein weisser Bfirzel, so galt dies als Kennzeiehen eines besonders 
alton Vogels. L. excubitor wird aber eigentlieh als central-euro- 
p~tische Form zu betrachten sein, welche im Siidwesten durch me- 
ridionalis und im Sfidosten dureh L. t:_fome.yeri ersetzt wird. Letz- 
toter ist ein intimer Verwandter des excubltor und als dessert vica- 
riirende Form im Osten Europa's und im centralen Asien zu be- 
traehten. Er unterscheidet sich durch viel grSssere husdehnung 
der 2 weissen Spiegel am Flfigel, hat mehr Weiss am Schwanz, 
Vorderstirn und Superciliarstreifen weiss und einen mehr odor 
weniger rein w ei s s e n odor weissIichen Biirzel. Auch die Eier, 
2 Stfick, gleichfalls yon der Wolga stammend, sind wesentlich ver- 
schieden. Sie zeigen violettgrau durchscheinende und hellbraune 
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lebhafte Flecke auf nicht grfinlicher, sondern in's weisslich Ocker- 
gelbe ziehender Grundfarbe. Sie haben eher eine ann~iherndeAehn- 
lichkeit zu gewissen F~irbungen der stark variirenden Eier des L. 
colluvio, nicht aber zu excubitor. Ihre Maasse sind 26--18,5 gegen 
die yon excubitor: 28;28,5--19; 19,5. 

Ein wahrscheinlich jfingeres M~nnchen dieser Art in der ttei- 
ne'sehen Sammlung hat den B~irzel zwar noch heller als den Rticken, 
abet doch fiberwiegend in's Graue ziehend gefiirbt. Es verschli~gt 
dies nichts far den richtigen Bliek bei Unterscheidung der Arten; 
,,Uebergange" yon e i n e r  Art zur a n d e r n  giebt es, beil~iufig" be- 
merkt, in d e r  bTatur nieht, es wiiren denn Bastarde! Die Ju- 
gend- und Uebergangskleider der neuen Art sind noeh nicht bekannt. 

Bei dem regen hufschwunge, dessert sich die FSrderung der 
europiiischen Ornithologie gegenwi~rtig erfreut, wird die Entdeckung 
eines ffir Europa neuen B r u t v o g e l s  bald mehr und mehr zur 
UnmSglichkeit werden. Urn so gebotener ersehien es, den Namen 
zweier bewiihrten Ornithologen, E u g e n und h 1 e x a n d e r v. H o - 
m e y e r ,  welche sich besonders um die rationelle F6rderung der 
europ~tischen Ornis in hervorragender Weise verdient gemacht 
haben, zum bleibenden Andenken an eine europ~ische Vogelart zu 
kntipfen. 5Iahe verwandt mit L. Homeyeri ist 

Lanius  sphenocercus n. sp. - -  Das Berliner Museum besitzt 
ein schSnes altes M~nnohen dieser Art, bis jetzt Unicum. Es wurde 
dutch den Naturalienbandel, angeblich von Canton (China) erwor- 
ben. Der Vogel zeigt dieselben Charaktere, die grosse husdehnung 
des Weiss an Fltigeln, Schwartz u. s. w . ,  nut noch in grSsserem 
Maasse als bei Z. Homeyeri. Die 3 iiusseren Steuerfedern jeder- 
seits sind rein weiss, die 4. fast ganz ebenso. Die iiusserste Steuer- 
feder hat aueh einen rein weissen Schaft, wiihrend der Schaft in 
der Mitte der 2.--4. Steuerfeder schwarz ist, also auf schwarze 
F~rbung im Jugendkleide schliessen lasst. Die beiden mittelsten, 
schwarzen Steuerfedern haben noch einen merkliehen weissen 
Spitzensaum, w~hrend das Schwarz dieser Federn nach der Schwanz- 
wurzel bin welter hinaufsteigt als bei Homeyeri. Die jiingeren 
VSgel werden natiirlich die hohe Ausf~irbung in geringerem Maasse 
zeigen. Wollte man den Vogel nur als iistliche hbart des excubltor 
oder Homeyeri betraehten, so unterscheidet el" sich dooh wesentlieh 
dutch einen enorm langen, auffallend stark stufigen Schwartz, und 
hat trotz der hohen Ausfarbung den Btirzel und die oberen Schwanz- 
decken grau, wie tier Rticken gefiirbt. Die ganze Li~nge des 
Schwanzes betr~igt 150 Mm., also 53/4 Zoll. Der 8chwanz ist mit- 
hin fiber 1 Zoll li~nger als der yon Homeyeri. Die ~usserste Steuer- 
feder ist etwa 58 Mm. ktirzer als die beiden mittelsten, welehe alle 
iibrigen um 10 Mm. fiberragen. Der Abstand zwischen der i~usser- 
sten Steuerfeder und der zweitausseren betr~tgt 20 Mm., die fob 
genden sind um je 10 Mm. liinger. 

Hierauf giebt Herr C a b a n is  eine kritisehe Beleuchtung der 
auf die vorstehenden hrten bez~iglichen Stellen frilherer Werke. 
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P a l l a s  (Zoogr. Rosso-Asiat. I., p. 40I,) besehreibt den alten 
Vogel yon L. major durchaus kenntlieh. Die ~tusserste Steuerfeder 
fast ganz weiss. Unterseite rein grau quergewellt. Der Satz ,,tec- 
trieibus caudae cinereo undulatae" deutet auf einen jtingeren Vogel 
him Ein weisser Spiegel an den ttandsehwingen. Wenn Pallas 
sagt ,,Secundariae 10. ad 18. sensim nigriores vix summo apice 
alba", so daft doch daraus nicht gefolgert werden, dass die Arm- 
schwingen einen allm~hlich kleiner werdenden weissen Spiegel h~tt- 
ten. Ebenso die Angaben ,,Plumae supra naves albidae, setulis 
nigris" und dass der Schnabel vom Mundwinkel gemessen um eine 
Linie ktirzer sei als der Lauf, sind Dinge, auf welche, als neben- 
siichlieh, kein entscheidender Werth h~ttte gelegt werden sollen, wie 
dies bei B 1 a si u s u n d  L. B r e h m gesehehen, woraus sich ergiebt, 
dass Beide den Vogel nicht aus Autopsie gekannt haben, sondern 
nur auf Pallas' Autoriti~t fussen. In Betreff der geographisehen 
Verbreitung sagt Pallas ,,in Rossia boreali, omnique Sibiriae fre- 
quens, circa Jeniseam et Lenam copiose oecurrit." 

B l a s i u s  (Wirbelth. 1840, S. 193 und LX.,) giebt eine aus 
Pallas' Text wSrtlich tibersetzte Diagnose und sagt mithin auch 
,,im nSrdliehen Russland und Sibirien hiiufig". 22 Jahre spiiter, 
in der List of Birds of Europe, 1862, p. 7, wird die Art vollst~tn- 
dig negirt. Es ist dies gerade deshalb auff~tllig, well Blasius seit 
Naumann's Tode die exclusive Ftihrerschaft der specifisch deutsch- 
europ~tischen Ornithologen angetreteu hat undes  daher sein eigent- 
licher Beruf war, in diesem begrenzten ornithologischen Kreise Po- 
sitives zu fOrdern. MSchten seine JUnger, aus diesem wie aus an- 
deren Fi~llen, wenigstens jetzt der Einsicht nicht ferner sich ver- 
schliessen, dass ein negistisclmr Standpunkt kein die Ornithotogie 
fOrdernder sein k(inne. 

E v e r s m a n n  (Bulletin de la Soc. imper, des Iqaturalistes de 
Moscou, Tom. XXVI. See. Part. 1853, p. 498,) beschreibt einen 
Zanius moUis und giebt folgende Diagnose: ,,L. superne cinereo- 
vinaceus, subtus albidus (fusceseente undulatus,) crisso hypoehon- 
driisque vinaceis; fascia oculari nigra; remigibus nigris: 4 ta-9~.~ 
basi albis; rectricibus nigris, apice albis". Es ist dies ein junger 
Vogel im Uebergangskleide, wodurch (lie auf den alten Vogel wenig 
passende Diagnose erkliirlich ist~ ebenso wie dass Eversman, nicht er- 
kannte, class er einen jungen L. major Pall. vor sich habe. Evers- 
maml erhielt das Exemplar (ohne Angabe der Jahreszeit) aus dem 
sfidliehen Altai, nicht welt yon der ehinesischea Grenze an tier Tsehuja. 

L. Br e h m (Vogelfang, 1855, S. 82,) erkannte die nahen Be- 
ziehungen des L. major zuln L.  borealis, indem er beide identi- 
ficirt; er kannte aber den ~na.]or, wie sehon nachgewiesen wurde, aus 
Autopsie nicht, geschweige denn ein nach Europa verirrtes Exemplar. 

R a d d e  (Reise II., 186:~, S. 274,) sagt wSrtlich: ,,Mit Gloger 
und Schlegel vereinige ich den L. major mit L. excubitor..." Da- 
selbst nennt er den major den russischen und asiatischen. Radde 
giebt ferner eine umstiindliche vergleichende Tabelle der Unter- 
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schiede beider Arten, aber leider, in bewunderungsw~irdiger Or- 
thodoxie, nicht nach seinen Exemplaren, sondern wSrtlich nach der 
yon Blasius, der den Vogel selber nicht kannte, zusammengestell- 
ten Diagnose. Seite 275 wird you einem alten, bei Petersburg er- 
legten M~nnchen gesprochen und unter No. 3 der Tabelle wird 
der Hauptcharakter des major-ganz treffend gegebe~l: ,,Nut die 
2 . -9 .  Schwiuge eine breite weisse Basis, wodurch eine Spiegel- 
binde ~iber die grossen Schwingen gebildet wird, die mit der [0. 
begrenzt ist." Seite 276 heisst es aber wieder: ,,Der (weissen) F~ir- 
bung des B~irzels u. s. w. darf ich ebenfalls nicht die Bedeatung 
specifischer Kennzeichen beilegen; denn bei sinem alten Mannchea 

( le ider  ist nicht gesagt, ob es das bereits oben erw~hnte Exem- 
plar ist,) aus der St. Petersburger Umgegend siad Bmzel und 
obere Schwanzdecken einfarbig grau." Wir sehen, Freuud Radde 
hatte sin reiehes Material, seine Tafel ist gut besetzt, aber Alles 
ist zu einem Rago~tt fin verarbeitet, aus dem kein Ornitholog (lie 
verschiedenen Species herausschmecken kann. Und gerade die 
europ~isch-russisehen Landstriche sind es, in-welchen f~ir die drei 
Arten, .L. major, excubitor und t[omeyeri, die End- oder Anihngs- 
punkte ihrer geographischen Verbreitung sichcrlich zu suchen sind. 
Die precise Auseinaaderhaltung der dortigen Vorkommnisse ist 
dringend geboten. 

B a i r d  (Review of American Birds, p. 4~9,) giebt genaue 
und ausfiihrliche Beschreibungen des Lanius borealis in allen Alters- 
zust~nden. Vergleicht man die Exemplare yon majo," mit 
diesen Beschreibungen, so stimmen dieselben ia Bezug auf GrSsse, 
Schwingenverh~ltniss und Farbung ziemlich gut auf die betreflen- 
den AlterszustSnde yon major und bekuuden, dass major Pall. nur 
als die nordasiatisehe Ab a r t (gleiehsam Fortsetzung) des boreal- 
amerikanischen L. borealis betraehtet werden kann. 

Nach Vergleichung des ~,orhandenen Materials h~lt Herr C~t- 
b a n i s dafter, dass beide Arten einstweilen nicht unbedingt identi- 
ficirt werden kSnnen, und hebt die Haaptunterschiede des L. major 
hervor. Haupts~chlich ist es die gr~ssere Ausbreitung der weissen 
Abzeiehen. Der weisse Spiegel der Handschwingen ist entschieden 
grSsser und umfangreicher; die weisssn Spitzen der Armschwingen 
sind breiter; die weisse Schwanzzeichnung ist welter ausgedehnt. 
Die ~usserste Steuerfeder, wie schon Pallas bemerkt, ist fast ganz 
weiss, nut im obersten Drittel dsr Innenfahne l~ngs des fast ganz 
weissen Schaftes befindet sich mehr oder weniger Schwarz. Die 
Aussenfahne tier 5ussersten Steaerfeder ist in allen Altersstufen 
rein weiss. Dis zweit~ussere Steaerfeder zeigt noch so viel Weiss 
als die ~usserste bei borealis, und so fort, so dass die 5. etwa noch 
so viel Weiss an der Spitze hat als die 4. bei borealis. Auch die 
beiden mittelsten Steuerfedern habe~ in tier Regel noch etwas 
Weiss an der Spitze, w'~hrend dies bei boreal.is nicht mehr tier 
Fall ist. Schultcrfittig und B~irzel sind gleichfalls weisslicher als 
bei 5oreoZis. 
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D r e s s e r  und S h a r p e  haben in ihrem vorzfiglichen Werke, 
Birds of Europe, Part. lI., im Texte yon L. excubitor sieh auch 
eingehend mit der Deutung des .Lanius major Pall. beschiiftigt, 
konnten aber wegen Mangels an Material nicht in's Reine kommen. 
W~ihrend sie zuerst, bach dem Vorgange des alten Brehm, die An- 
sieht hegten, dass L. major mit borealis zu identificiren sei, kom- 
men sie sehliesslich zu dem Resultate, dass major eine zwischen 
borealis und excubitor stehende Art sei und zwar mit doppelter Fltigei- 
binde, wie bei excubitor. Dies merkwilrdige Resultat ist basirt aaf 
einem yon Dr. Dybowski am Baikalsee gesammelten, dutch Ver- 
reaux in den Handel gebrachten Exemplare~ welches dem Vortra- 
genden leider unbekannt geblieben ist. Die yon Dresser und Sharps 
gegebene Beschreibung zeigt, dasses  ein unfertiger Vogel ist, der, 
da bekanntlich die F~rbung des gesammten kleinen Gefieders der 
jungen Wtirger bei vielen Arten sehr iihnlich, gleichsam generell 
ist, aueh dem jungen major ziemlieh ahnlich sein kS~mte. Aber 
es wird ausdrttcklieh hervorgehoben, dass die A r m s e h w i n g e n 
an d e r  B a s i s  ~ t u s s e r i i c h  w e i s s  seien und eine sehr ent- 
sehiedene d o p p e l t e  F l t i g e l b i n d e  darsteliten, ttierdureh ist 
entsehieden dargethan, dass das in Rede stehende individuum zu 
L. major Pall. nicht gehSren kann, sondern in n~chster Beziehung 
zu L. excub/tor steht. - -  Alle yon Dr. Dybo~vski am Baikaisee ge- 
sammelten Exemplare, welche der V o r t r a  g e n d e zu untersuchen 
die Gelegenheit butte, haben an der Basis der Armschwingen keiu 
Weiss, sind mithin eehte L. major Pall. Das in Rede stehende 
Individuum wird sicheriich der noeh unbekannte junge Vogel des 
Laniu~ Homeyeri und mithin das Vorkommen dieser Art auch am 
Baikalsee constatirt sein. 

Schiiesslich berichtet Herr C a b a n i s  fiber eine Sammlung 
yon VSgeln, weiche Herr F e d t s c h e n k o in Turkestan gemacht 
und demseiben zur Bestimmung fibergeben h a b e . -  Es werden 
zwei alte Mi~nnchen yon Zanius Homeyeri vorgelegt; das eine in 
Turkestan, das andere bei Kuidja im chinesisehen Gebiete gesam- 
melt. Hierdurch ist das Vorkommeu dieses Vogeis ftir Central- 
Asien erwiesen. 

Nicht minder interessant ist das Vorkommen zweier Arten 
yon Nachtigallen in Turkestan. W~hrend der dortige Sprosser 
vou dem unsrigen (Zuscinia major Br., phi~mela Beehst.,) wesent- 
lich nicht abweieht, fi~llt die dortige Nachtigail soibrt durch ihre 
bedeutendere GrSsse und auch im Colorit~ als yon der unsrigen 
(L. veva Sunder.) wesentlich abweichend in die Augen. Sie ist als 
eine gute neue  s  zu betrachten, welche nach der hnsicht des 
V o r t r a g e n d e n  nicht besser, ais mit dem Namen 

Lusc in ia  Golz i i  
belegt werden k6nne, zu Ehren des Vorsitzenden der ornithologi- 
schen Gesellschaft, Herrn G o lz ,  des anerkannt erfahrensten Ken- 
ners und Zachters der besten und vorztigiichsten S~tnger. L. Gol- 
zii hat eine Fliigelliinge yon 96 Mm. und eine Schwanzl~tnge yon 
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85 Mm. Die erste, abortive Handschwinge ragt etwas fiber die 
Handdecken hinaus, die 2. Schwinge etwas kitrzer als die 5., die 
3. merklich liinger all die 4. Es ist also dasselbe Verhiiltniss wie 
bei unserer Nachtigall, nur ist der Abstand zwischen den Schwin- 
gen ein etwas anderer, namentlich ist der Abstand der 2. Schwinge 
yon der 3. bei Golzii grSsser, mithin die 2. Schwinge verhiiltniss- 
mi~ssig kt~rzer ~[s bei unserer NachtigalL Die F~irbung des Ober- 
kopfes stimmt mehr mit der rothbraunen Sehwanzflirbung iiberein 
als mit der F~irbung der sonstigeu Oberseite. Dagegen fehlen den 
Schwingen die rothbraunen Aussenr~inder unserer l%chtigall, den- 
noe'h erseheint tier Fliigel nicht so einfarbig wie bei L. vzra, da 
siimmtliehe Fltigeldecken mit helleren fahlen S~umen versehen 
sin& Der Gesammteindruck des Vogels ist ein wesentlich ver- 
schiedener. - -  

Herr B r e h m  erziihlt, dass, als er neulich yon den 7 Arten 
Glanzdrosseln des Berliner Aquarium einen Lamprocolius chloropte- 
~us in's zoologische Museum geschickt habe, duselbst gefunden 
wurde wie yon ihm selbst fi-aher schon yon den oberen Nill~inder,~ 
zwei Exemplare eingesandt worden seien. Dies sei deshalb wichtig, 
well man bisher angenommen babe, chlo~opterus komme nur in 
West-Afrika vor. E r  ftihre noeh an, dass die im Aquarium gezo- 
geuen Jungen sich diesmal wieder ohne Mauser verfitrbten. 

Sehliesslich erwiihnt Herr C a b a ni s, dass ibm k~irzlich von 
der Wolga bei Sarepta als neuer Fund zur Bestimmung ein Vogel 
geschickt worden sei, der sich als Vanellus (Chettusia) leucurus 
herausgestellt babe. Dieser komme in Aegypten sehr h~iufig vor, 
sei aber eigentlich in Central-Asien, in Buchara und am Aral-See 
zu Hause, weshalb er auch yon Eversmann aralensis (Bulletin de 
Moscou, 1853, p. 497,) genannt worden sei. Das Vorkommen in 
Europa sei zu den wenigen (S(idfrankreich und .~Ialta) ein weiteres 
Factum. Miinnehen und Weibchen wurden im Monat Juni am 
Wasser erlegt. 

Welter darauf eingehend, gieb~ Herr B r e h m an, wie er diesen 
Vogel allerdings bitufig in Aegypten getroffen habe. Er lebe selbst 
im Winter paarweise, und aucb in gr0sseren Flfigen noch stets ge- 
sondert. Man fiinde ihn auf den Landseen, und zwar nicht auf den 
angrenzenden Fl~chen, sondern mehr in der Mitte, wo wucherndes 
Riedgras einen Sumpf habe entstehen lassen. Der Flug habe nicht 
das Flatternde, Gaukelnde unseres Kiebitzes. Da er ihn noeh im 
Mai dort gefunden habe, sei anzunehmen, dass er auch dase]bst 
br~ite. Tiefer im Innern komme er woht seltener vor. Als seine 
eigentliche Herberge sei Unter-Aegypten zu betrachten, wo er ihn 
bis zu 12 an einem Tage angetroffen habe. 

~Nachdem noch yon Herrn B o l l e  der Gesellschaft ein Gruss 
yon Herrn R a d d e fibermittelt worden ist, wird die Sitzung ge- 
scblossen. 

Golz. F a l k e n s t e i n .  C a b a n i s ,  Seer. 

Dyuok yon ~. P~t~ in ~aumb~g ~/8. 


